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BLACK IST
BEAUTIFUL!
… und nicht nur deshalb gibt es unser FRANKOSIL®1K jetzt auch in schwarz.
Damit erweitert FRANKOSIL®1K sein umfangreiches Anwendungsspektrum
um eine moderne Variante, die gerade bei erdberührten Bauteilen und im
Anschluss an schwarze Bahnen gerne verwendet wird.
Tatsächlich ist das eigentlich nur ein kosmetischer Vorteil, denn die Produkt
eigenschaften von FRANKOSIL®1K bleiben so wie sie waren: einzigartig.
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… Teilnehmer wurden in den letzten 3 Monaten bei
professionellen Schulungen in unserem Haus oder 
direkt beim Verarbeiter KOSTENFREI geschult. Denn
wir wollen, dass Sie die besten und zuverlässigsten
Abdichtungsprofis werden. Unsere Verleger dokumentieren Ihre Fachkenntnis mit dem neuen Qualitätssiegel.
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Z a h l d e s M o n at s

Verarbeitung von

Produkten

Mit F
 RANKEN-Systems Technologie erleben.

Mitmachen:
Samsung GALAXY S8 gewinnen.
Einfach auf www.franken-systems.de/gewinnspiel
oder direkt mit QR_Code teilnehmen und ein
brandneues Samsung Galaxy S8 gewinnen.

Gewinnspiel
Aktion gilt bis 31.08.2017

Mehr Informationen >>>>
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Für welchen Untergrund benötige ich
welche Produkte und wie werden diese
verarbeitet? Nicht raten. Wissen.
Unser Untergrundberater auf
www.franken-systems.de hat für fast
alle Untergründe die richtige Lösung.
Schnell und übersichtlich.

NEUZUGANG IM AUSSENDIENST-TEAM
Kunden und Interessenten im Saarland, Rheinland-Pfalz und Luxemburg
können sich freuen. Seit Beginn des Jahres steht Ihnen mit
Axel Oschmann ein neuer regionaler Ansprechpartner zur Verfügung.
Dynamisch, persönlich, kompetent und serviceorientiert würde ihn am
besten beschreiben. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Abdichtung
für uns ein echter TOP-Transfer und immer für Sie anspielbar.

Ein Bürgerhaus wird
dicht gemacht
und alle freuen sich. Ja so etwas gibt es
wirklich, denn die umlaufende Rinne des
architektonisch ansprechenden Rundbaus in
Dudweiler wurde mit FRANKOSIL® 1K schnell
und zuverlässig abgedichtet. Das sorgte
für Freude bei Verarbeiter und Eigentümer.
Näheres zur Lösung lesen Sie in unserem
Objektbericht zu diesem Thema.

DURCHWURZELUNGSSCHUTZ INKLUSIVE
Wenn über der Dachabdichtung noch eine Dachbegrünung aufgebracht
werden soll, muss diese nicht nur pflanzen- und umweltverträglich
sein, sondern auch langfristig widerstandsfähig
gegen Wurzeln. Logisch, sagen Sie.
Was für unser FRANKOLON® schon längst
bekannt war, haben wir sicherheitshalber
auch noch mal für FRANKOSIL® 1K getestet.
Das Ergebnis: Gecheckt! Sagen wir.
Fordern Sie den entsprechenden Prüfbericht an!
Weitere Informationen unter
franken-systems.de

